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Ueber die Perforation der Blase dureh ein Dermoidkystoma des 
linken Ovariums. 

Von 

D r .  L u d w i g  P i n e u s  
aus KropelIn in Mecklenburg~ 

(Hierzu Tafel I.) 

Im Folgenden theile ieh die Krankengesehiehte einer Patientin 
mit, die wegen Perforation der Blase dureh eine Dermoideyste des 
Ovariums w~hrend des Sommersemesters 1881 und des Winterseme- 
sters 1881,'82 je mehrere Monate lang in der Behandlung des Herrn 
Geh. Hofrath C z e rn y war und naeh gltleklieh liberstaudener Ovario- 
tomie (mit Blasennaht) als geheilt entlassen wurde. 

Die 27j~thrige Frau K. aus F. will frtther gesuud gowesen sein, bis 
vor 2 Jahren im Ansehluss an ihre erste Gebart (Januar 1879) eine Unter- 
leibsentztindung eintrat. Vor 10 Woehen kam sie zum zweiten Mal, im 
8. Meant d~r Sehwangersehaft, nieder. Bei der ersten Geburt war Kunst- 
httlfe (Zange) erforderlieh; die zweite verlief sehnell (t/4 Stunde) ohne ~trzt- 
liehe Htllfe. Das Kind starb 2 Tage naeh der Geburt. 1Kaeh der Unter- 
leibsentztmdung blieb im linken Hypogastrium eine harte Gesehwulst zuriiek, 
deren Lage zuerst eine naeh aussen und oben sehr~tge gewesen sein soil. 
Sp~tter lag die Gesehwulst mehr naeh der Mittellinie zu unterhalb des Na- 
bels. Der Umfang der Gesehwulst soil allm~thlieh abgenommen haben. Die 
Menstruation ist stets sehmerzfrei gewesen; iiber die Menses w~thrend der 
Unterleibsentzilnduug weiss Patientin niehts anzugeben. 

Der Urin zeigte naeh der ersten Geburt einige Mal eine milehweisse 
Farbe; naeh der zweiten Geburt zeigten sieh bald Eiterfloeken~ bald war 
er ganz rein. Harndrang oder sonstige Harnbesehwerden hat Patientin nie 
versptirt. Veto behandelnden Arzte warden Einspritzungen und das st~tndige 
Tragen einer Gummibinde verordnet - -  ohne wesentliehe Besserung. 

Der beim Eintritt der Patientin in die hiesige ehirurgisehe Klinik 
(12. Juni 1881) aufgenommene Status tautet: 

Ziemlieh magere, etwas leidend aussehende Frau. Brustorgane, Leber 
und Milz nieht naehweisbar veriindert. 

Doutsehe Zeitschrift f. Chirurgio. XIX. Bd. | 
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Das Abdomen ist in seinen oberen Partien welch und nieht empfind- 
Itch. Ueber der Symphyse fi|htt man einen dieht unter den Bauebdeeken 
liegeuden, rundliehen, fluctuirenden Tumor, der nach oben bis 2 Querfinger 
unterhalb des :Nabels hinaufragh naeh reehts l I/t Querfinger die Mitteltinie 
tlberschreitet, nach links ca. 4 Querfinger ttber dieselbe hinausgeht und 
nach unten links bis ca. 1 Querfinger fiber das Lig. Poup. hinunterreieht. 

Percussionssehal] fiber dem Tumor leer. Druck auf denselben etwas 
empfindlich. 

Bet der Einftihrung eines Katheters in die Blase entleert sieh anfangs 
nur schwaeh triiber~ tibelriechender Urin; drilekt man aber auf die Ge- 
sehwulst, so fiiesst dutch den Katileter eine fast rein eitrige, widerlieh 
stinkende Fliissigkeit ab, and der Tumor verkleinert sieh. 

Bet Untersuebung per vaginam erreicht man veto vorderen, etwas herab- 
gedr~ingten Seheidengew(ilbe aus den yon oben ffihlbaren Tumor, tier bet 
Druck yon unten her rim' wenig empfind]ieh ist. Port. vaginalis zerklfiftet, 
ziemlich kurz, abet sonar nicht verlindert. Der im vorderen Scheidenge- 
wOlbo filhlbare Uterusk~rper scheint nicht vergr0ssert und ist nicht empfind- 
Itch. Das hintere SeheidengewSlbe steht ebenfalls ziemlieh tier, und unge- 
fiihr in seiner Mitre ftihlt man eine ausserordentlich weiche, fluetuirende, 
unempfindliche~ kastaniengrosse, kugelige Ansehwelhmg. 

Die etwas gekriimmte Uterussende dringt 7 Cm. tief, und zwar mehr 
naeh rechts hin, ein. Die kngelig sich anffihlende Geschwulst kann man 
zwisehen den Fingern gleiten lassen. 

A m 13. Mai Ope ra  ti on. ~aeb Dilatation der Urethra durch Einf~h- 
rung yon Speeulis yon zunehmender Dieke (naeh Simon) ist genauere Pal- 
pation der innern Blasenoberflliche miiglieh. Die Blasenwandung ist blass. 
Die Spitze des in die Blase eingeffibrten Katheters kann man sowohl vet 
sis hinter der Geschwulst in die H6he sehieben und dann dm'eh die Baueh- 
deeke resp. die Vagina ftihlen. Die Geschwulst liisst sich veto Blasen- 
seheitel nicht abdr~ngen, fiihlt sieh weich-elastiseh an; Sehleimhaut fiber 
der Gesebwulst verschiebbar. Die Blase wird mit Salieylwasser ausgespiilt. 
Bierauf zeigt sieh eine rothe, warzige Stelle, aus der sieh mit der langen 
Pineette ein Blutco~gulum hervorholen l~sst. Bet Druck auf den Tumor 
mehrfach pl0tzliche Eiterentleerungen. Der Eiter, sowie der Urin reagiren 
stark sauer. :Nach mehrfaehem 8ondiren gelingt es, vermittelst des in die 
Blase eingeflthrten Zeigefingers die Communieationsstelle zu perforiren, worauf 
sieh reiehliche Mengen fibelriechenden, jauchigen Eiters in die Blase entleeren. 

Geht man mit dem Finger dureh die Urethra, Blase und die Oeffnung 
im reehten~ hinteren, oberen Theft der Biasenwand in die AbseesshShle 
ein, so kommt man zun~iehst in eine etwa eigrosse, von ziemlich starren 
mit Grannlationen ausgekleideten Wandungen umgebene Hfhle, die yon 
einem zweiten~ welter nach oben gelegenen, gr~isseren Hohlraume zwar 
dutch eine Art einspringenden Septums abgegrenzt ist, abet doch mit dem 
letzteren dureh eine ca. 2 Finger breite Oeffnung communieirt. Die Wan- 
dungen der zweiten grSsseren HShle mit dem Finger abzutasten ist nieht 
mOglich. 

Dieser Befund veranlasste Herrn Geh. Hofrath C ~ e r n y ,  die Diagnose 
dahin zu formuliren, dass es sieh am wahrseheinlichsten um eine vereiterte, 
multiIoeulare Ovarialcyste handele. 
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Blase und AbseesshShle werden mit 1,:6 prec. Salieylsiiurel(isung aus- 
gewaschen, wobei sich noch ziemlieh viel mit Biut gemischter Eiter ent- 
leert, und dutch die Urethra und Blase hindureh in die EiterhShle tin un- 
gefenstertes Drainrohr eingesehoben. 

Der Tumor ist nach Entleerung des Eiters fast verschwunden, nut ist 
etwas nach links und oben yon der Symphyse eine stiirkere Resistenz fiihl- 
bar, die bet tiefem Druck empfindlich ist. 

Ordination: Eisblase auf Abdomen. Tr. op. eroe. gtts. X. Alle 3 Stun- 
den Ausspritzungen durch das Drainrohr mit schwaeher SalicyllSsung. 

Am Abend entleert sich beim Durchspritzen des Drainrohrs noch ziem- 
Itch viel iibelriechender Eiter. Trotzdem das Urethralorifieium naeh oben 
und unten ziemlieh welt eingerissen ist, geht neben dem Drain nut wenig 
Fltissigkeit aus der Blase ab; fiihrt man aber den Katheter neben dem 
Drainrohr in die Blase ein, so entleeren sieh mehr oder weniger grosse 
Mengen von triibem, eitrig gemischten Urin, der sauer reagirt. 

Kein Fieber; etwas Harn- und Stuhldrang; bet ruhiger Lage kein Leib- 
sehmerz; etwas Erbreeilen. 

Am folgenden Tage schon war die Blasencontinenz ganz normal; der 
Udn wurde willkiirlich entleert. Der mit dem Katheter entleerte Urin so- 
wohl, wie der spontan gelassene, ist ziemlich klar. Beim Durehspii[en des 
Drains (3 real am Tage) entleert sich weniger Eiter, der nieht mchr so 
tibel rieeht. Die dureh das Drain eingespritzte Aussptilungsfltissigkeit fliesst 
theilweise in die Blase zurtick and erst, wenn gr~ssere Fltissigkeitsmengen 
eingegossen sind und die Blase ziemlich geftillt ist, fiiesst aus dem Drain 
die jetzt mit Eiter gemischte Fltissigkeit wieder ab. Dass der Urin abet 
in der Zwischenzeit klar abfiiesst, muss dadurch erkl~irt werden, dass yon 
dem Inhalt der AbscesshShle nichts in die Blase hineinfliesst, so lange das 
Drainrohr ruhig in derselben liegt und yon aussen kein Druck auf die- 
selbe ausgetibt wird. 

Die Verhiiltnisse bleihen nun in den nfichsten Tagen dieselben, der 
Urin fliesst bald ganz klar, bald etwas mit Eiter gemischt aus, reagirt 
stets sauer. 

Die Ausspiilungen werden tiiglich 2real mit lauem Salicylwasser ge- 
maeht; dabei fiihlt man aber, dass die offenbar noch vorhandene Abscess- 
hOhle sich jedesmal ftillt. Ja, 14 Tage naeh der Operation, nachdem das 
Drainrohr entfernt worden war, konnte man dureh Druck auf die seit kurzer 
Zeit wieder etwas geftillte Abscessh0hle eitrige, tibelriechende Fltissigkeit 
entleeren. 

Die Entleerung wnrde in den naehsten Tagen schwieriger und unvoll- 
standig, so dass die AbseesshShle bereits am 2. Juli bis zu Kindskopfgr6sse 
ausgedehnt war. Es stellte sich Fieber, desgleichen Sehmerzen und Spannung 
in der linken unteren Bauchgegend ein, so dass am 4. Juli wieder (zwecks 
genauerer Untersuchung) die Narkose eingeleitet wurde. 

In derselben Weise wie am 13. Juni wird nach Dilatation der Urethra 
die CommunicationsiJffnung zwisehen Blase und Abscess aufgesueht~ durch 
Einschnitte mit einem Knopfmesser betriichtlich dilatirt und 2 Drains dutch 
die Blase in die Abscessh0hle eingelegt. Dabei entleert sieh eine betr~tcht- 
]iehe Menge ~iusserst tibelrieehenden Eiters. Blase und Abscess werden mit 
lauem Salieylwasser ausgewaschep. 

1" 
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Continenz der Blase war sehon einige Stunden nach der Operation 
wieder vorhanden. Die Nachbehandlung ist genau wie frtlher eingeriehtet. 
Fieber und Sehrnerzen hSrten sofort nach der Operation auf; nur am dritten 
Tage bestand noch leiehtes Brennen in der Urethra. Die Eiterabsondorung 
nahm schneU an Menge ab, und auch die Beschaffenheit des Eiters besserte 
sich~ so dass er am 14. Juli (10 Tage nach der Operation) kaurn noeh ttblen 
Geruch zeigte. Die Drains wurden STage nach der Operation entfernt, die 
HShle ffillte sich nicht rnehr. Am 19. Juli wurde die Kranke entlassen. 

Am 6. November desselben Jahres trat Patientin aber wieder ein. 
Nach ihrem Austritt hatte sie sich etwa 4 Woehen lang ganz wohl 

geftihlt. Der Urin ging sehmerzlos ab, war aber h~iufig trUbe. Die Trfi- 
bung nahrn allrn,~thlich zu und vor etwa 3 Wochen (vorn Datum der Wieder- 
aufnahrne an) stellte sich rnit Schrnerz und starker Triibung des Urins die 
Gesehwulst irn Unterleib wieder ein, so dass Patientin sich veranlasst sah~ 
das Krankenhaus wieder aufzusuehen. Die Menses waren 2 mal regelrn~issig, 
das letzte Mal blieben sie aus. 

S ta t  u s p r a e s e n s: Das Abdomen ist oben nicht ernpfindlich und welch. 
Unten, etwas oberhalb der Symphyse und rnehr nach links ein kindskopf- 
grosser Tumor, der sehrnerzhaft ist, trotz praller Spannung aber deutliehe 
Fluctuation zeigt. Der Percussionsschall ist fiber dern oberen Theil tyrn- 
panitiseb, fiber der unteren H~tlfte ged~mpft tympanitisch und theilweise 
leer. Urin ist stinkend und bildet einen eitrigen Bodensatz yon etwa 2 Quer- 
finger HShe, reagirt aber sauer. Die Klagen der Patientin beziehen sieh 
haupts~tehlieh auf Sehrnerzen, die yon diesem Tumor ausgehen. Appetit- 
losigkeit. Abends Fieber bis 40 0 C. Am 2. Tage nach der Aufnahrne 
(Morgens 81/2 Uhr) ffihlt Patientin plStzlieh starken Harndrang und ent- 
leert rnehrere Gins veil fast reinen Eiters. 

Untersuehung in der Narkose ergab: Beirn Einfiihren eines MetaU- 
katheters in die Urethra entleert sieh zuerst Eiter, dann Gasblasen mit 
Eiter gemischt. Der Tumor verkleinert sieh dabei, urn bei Anfiillung der 
Blase rnit Salieylwasser sieh wieder auszudehnen. Zugleieh wird aueh die 
D~trnpfungsfigur auf tier vorderen Bauehwand grSsser; der oberste Theil 
des Tumors beh~tlt aber tyrnpanitischen Sehatl, weleber durch spontane Gas- 
entwieklung irn Inhalt bedingt war; dean zeitweise gingen beim Aussptllen 
dutch den Katheter reichliche Gasblasen ab. 

Mit dern Katheter wird die Cornmunicationsstelle zwisehen Blase und 
Tumor gefunden, and zwar an tier hinteren, oberen Blasenwand. Der Ka- 
theter wird daselbst eingef{ibrt und es fliessen bei erh6htern Druck etwa 
300--400 Ccm. Fltissigkeit ein, die beirn Ausfliessen rnit Eiter und Blut 
gernischt ist. Die Balgwand ffihlt sich verrnittelst des Katheters auf  der 
Innenfl/iehe rauh und derb an und blutet darnaeh. 

Die Untersuehung per vaginarn ergab vet der Entleerung einen irn hin- 
tern SeheidengewSlbe vorspringenden Tumor, der naeh der Entleerung zusam- 
mengefalien ist. Irn vordern SeheidengewSlbe befindet sich ein zweiter, klei- 
nerer Tumor yon oblonger Form, rechts vorn Mutterrnund, der sieh vorn 
KSrper des Uterus nieht seharf abgrenzen l~tsst und naeh unten bis uuter 
die Syrnphyse reieht (vielleiebt parametritisehes Exsudat). Der Uterus selbst 
ist gut herabziehbar, etwas nach hinten gedr/~ngt, nieht vergrSssert. Die 
Sonde dringt 61/2 Crn. tief ein. Blase und Abscessh6hle werden mit 1/e prec. 
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8alicyllSsung ausgewaschen. Darnaeh sehncller Fieberabfall. (Morgens noeh 
40 o, Abends normal). 

Am nStehsten Morgen ist (trotz wiedcrholter Aussptilungen) der Urin 
blutig, mit geringem Bodensatz, wenig riechend. Die Abseessh6hle ist mit 
Gas und stinkendem Eiter geftillt, was beides sieh crst entleert, wenn man 
mit dem Katheter durch die Blase bindurch in die HShle eindringt und 
yon aussen einen Druck auf die Gesehwulst ausiibt. Kein Fieber, auf 
Druck Sehmerz. 

Am 10. November Morgens wurden gr~ssere Mengen eitrigen, sehr stin- 
kenden Urins aus der Cyste und Blase entleert. Am Abend desselben Tages 
aber hat Patientin ca. 300 Com. klatch, geruehlosen Urin spontan entleert. In 
den n~tehsten 8 Tagen trat Besserung ein. Der Ausfluss wurde sehr gering, 
tier Tumor nur dureh vermehrte Resistenz yon aussen nachweisbar; es wird 
nur noch einmal t~iglich ausgespillt. 

Am 18. November war der Urin plStzlich wieder sehr triibe, eitrig und 
iibelrieehend. Beim Einftihren des Katheters entleert sich aus der Blase 
klarer Urin, aus der Cyste nichts, aueh das Aussptilwasser bleibt fast klar. 

Am 19. November wird aber dutch den Katheter viel Eiter entleert 
(offenbar ist der Katheter in eine andere H~hle gelangt). 

Die AusspUlungen werden, je naeh der entleerten Eitermenge, 1 oder 
2 real t~tglieh fortgesetzt, der Urin ist bald ganz klar, bald getrtlbt. (Es muss 
also zeitweise ein Absehluss der Abseessh6hle gegen die Blase stattfinden.) 

Unter dem 1. December findet sieh verzeiehnet: Der spontan und beim 
Eingehen mit dem Katheter in die Blase entleerte Urin ist fast vSllig klar, 
geruehlos und frei von Albumen. Geht man jedoeh mit dem Katheter in 
die Cyste ein, so entleert sieh Morgens und Abends stets eine betr~tehtliche 
Menge des wie friiher sehr tlbelrieehenden Eiters. Der Katheter dringt bis 
zu seinem unteren Ende ein, und zwar in verschiedene, anseheinend dureh 
einspringende Septa yon einander gesehiedene Abschnitte der Cyste. Er ist 
manehmal dicht unter den Bauebdecken zu filhlen, manchmal l$isst er sieh 
mehr in der Riehtung nach hinten und oben versehieben. 

Am 2. December wird noehmals eine Untersuehung in Narkose vor- 
genommen mit folgendem Resultat: Oberhalb der Symphyse nach links yon 
der Mittellinie ftlhlt man eine etwas oblonge, faustgrosse Anschwellung. 
Bei bimanueller Untersuehung ist sie im vorderen Seheidengew61be deutlieh 
zu ftlhlen und ist yon demselben deutlieh in die HShe zu dr~tngen. 

Uteruski~rper mgssig anteflectirt, etwas nach rechts verscboben, beweg- 
lieb. Im hinteren Seheidengewflbe w61bt sieh eine welch elastische, leieht 
zusammendrtlckbare~ kleinapfelgrosse, hernienartige 8chleimbautpartie deut- 
lieh vor. 

Im hinteren Douglas fiihlt man einen kleinlappigen, ctwas bcweglichen 
Anhang der oben bezeiehneten Geschwulst, weleher mit dem linken Uterus- 
rande in engem Zusammenhang zu stehen seheint. Das rechte Ovarium 
ist deutlich etwas tiefer stehend zu ftihlen. 

An der unteren Peripherie der Geschwulst ist eine harte Portion sehr 
deutlich yore Rectum, wcniger deutlieh yon der Vagina aus zu ftthlen, welcbe 
fast knoebenhart, h~ekerig, uneben, yon der Gr6sse einer halben italienischen 
~uss, yore Rectum deutlieh vcrschiebbar ist. 

Die Diagnose wurde theils aus dem eigenthtimlich stinkenden Secret, 
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welches manchmal verfettete Epithelien enthielt, theils aus der complicirten 
Form auf ein Dermoidkystom gestellt. 

Dieser Untersuehung folgte am 8. December die 0 p e r a t i o n, die ich 
im Wortlaute der Krankengeschichte wiedergeben werde. 

Nach vorheriger Reinigung des Operationsfeldes und wiederholter Aus- 
spiilung der Blase mit l/3proc. Salicylwasser wird ein Hautschnitt yore 
Nabel bis zur Symphyse in der Medianlinie geftlhrt, und auf der Hohlsonde 
die Bauchdecke in der Linga alba durchtrennt. Die nicht unerhebliche 
Blutung erfordert 13 Seidenligaturen zur Stillung. Naeh Erfiffnung des 
Peritoneums pr~tsentirt sieh ein kindskopfgrosser Tumor, Uberdeckt yon 
Netzstr~ngen; derselbe zeigt haupts~ehlieh Verwachsungen mit tier Blase, 
wiihrend er den Uterus frei l/isst. Die Netzadh~sionen werden nun thcil- 
weise abgetrennt und dabei 2 Seidenligaturen angelegt. Beim Herau~heben 
des Tumors aus der Umgebung reisst derselbe an der Verbindungsstelle 
mit der Blase pl6tzlich ein und eine stinkende Jauche tritt hervor. Rasch 
wird el" nun vollends emporgehoben und die umgebenden Theile durch 
Schw~mme vor dem Einfliessen der Jauche geschlitzt, die durch einen brei- 
ten Einschnitt volist~tndig entleert wird; ausserdem entleeren sieh noeh 
reichlich Haare und es zeigen sich auf der Innenflache der Cyste ausser 
denselben noch 2 Z~hne eingewachsen (vgl. Taf. I, Fig. 1 und 2). 

Die ganze Cystenwand wird zur Desinficirung mit 5proc. Chlorzink, 
dann mit Salicylwasser so lange ausgewaschen, bis aller Geruch entfernt 
ist. Zur Biutstillung wird die Schnittfl~che der Cystenwand mit 6 N~hten 
ums~umt und ausserdem werden noch 11 intraperitoneale Ligaturen an blu- 
tende Adh~sionen angelegt. Der Rest der Netzadh~tsionen wird nun in 
2 Portionen unterbunden und nach der Durchschneidung werden noch Liga- 
turen angelegt. Es zeigt sieh dann, dass der Tumor mit dem Iinken Ova- 
rium durch einen derben Stiel zusammenh~tngt, der in 2 Portionen unter- 
bunden, mit 5proc. Chlorzink touchirt und dann versenkt wird. 

Ausserdem besteht noeh eine zum Theil schon vorhin eingerissene~ 
daumenbreite Adharenz an die Blase. Dieselbe wird naeh vorheriger Aus- 
sptflung der Blase mit t/6 proc. Salicylwasser getrennt. Sic zeigt einen 
mit lockeren Granulationen ausgekleideten, nussgrossen Sack. Derselbe 
wird ausgeschabt, und die Blasenwand durch mehrere tiefgreifende und 
zwei die ser~sen Flachen vereinigende Knopfn~thte mit Seide gesehlossen. 
Der Tumor wird nun noeh yon der linken Seite der vorderen Bauehwand 
losgetrennt, wodureh weitere 5 Ligaturen nSthig werden; dadurch wird er 
vollends f,'ei. Die Bauchh~hle wird jetzt ,nit auf 35 0 C. erwarmtem I/6 proc. 
Salieylwasser vollstandig ausgespillt, mit Schwammen getrocknet und dann 
die Bauchwunde dureh Seidenn~thte geschlossen : 7 tiefgreifende Nahte dureh 
Peritoneum, 6 Zwisehennahte durch die Hautritnder. In die untere Halite 
tier Wunde werden 3 Drains eingelegt (einer nach hinten unten in den 
Douglas, zwei naeh oben). Zwischen den Drains liegt keine tiefe Naht. 
Listerverband. Bei der Operation Thymolspray. 

Nach der Operation geringer Collaps, tier Katheter wird alle zwei 
Stunden gesetzt~ um eine zu starke Ftillung tier Blase zu verhindern. Der 
Urin ist klar, ohne blutige Beimischung, sauer. 

Am 11. December wird nut noch alle 3--4  Stunden katheterisirt, Abends 
wird der Urin spontan entleert. 
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Am 12. December war der Urin zum ersten Mal schwaeh alkaliseh 
(dureh fixe Alkalien), ohne Albumen. Sonst ist fiber den Verlauf bis zum 
12. December nichts Besonderes zu bemerken. An diesem Tage aber trat 
stark stinkende Eitersecretion ein. Stichkanale und Wundr~tnder infiltrirt, 
die Umgebung der Wunde empfindlich, sonst der Leib sehmerzfrei, aueh 
auf Druek. Die Drains werden zweimal tiiglich mit 1 proe. warmer essig- 
saurer Thonerde ausgespritzt und statt Listerverband werden Umschlage 
mit essigsaurer Thonerde (2 proc.) ordinirt, die zweimal taglich erneuert 
werden. Ebenso oft Ausspfilung der Drains. Wiihrend die Eiterung aus 
dem Bauchraum bald an Menge abnahm, entwickelte sich in der ~ahe des 
oberen Wundwinkels ein ziemlich tiefiiegender, schmerzhafter Bauehdecken- 
abscess, der viel, aber geruehlosen Eiter entleerte. 

Ueber den Verlauf der Temperatur sei bemerkt, dass nach der Opera- 
tion ein Sinken bis 35,8 o C. stattfand, dass sie aber sehon am nachsten 
Tage auf 38,5 o C. stieg und w~ihrend 10 Tagen sich um 38 0 C. bewegte, 
sogar einmal 39 0 C. erreichte, bin mit dem 21. December schneUe und, 
abgeseben yon einer einzigen Steigerung am 8. Januar 1882 auf 38,5 ~ C., 
daaernde Entfieberung eintrat. 

Die HarlJmengen stiegen continuirlich yore Tage der Operation an und 
erreichten schon am 15. December mit 1200 Ccm. das Doppelte fast yon 
der am S. December verzeichneten Menge. 1200 Cem. Harn ist als Maxi- 
mum angegeben. Schon seit dem 14. December ist er kiar und sauer. 

Am 23. December ist in der linken, unteren Bauchgegend an der Stelle 
des Stiels der Cyste eine kaum empfindliche Infiltration nachweisbar. 

25. December. Leib schmerzlos, Infiltration in der linken unteren Bauch- 
gegend nimmt zu. Der Bauchdeckenabscess secernirt noch immer. 

27. December. Etwas Brennen beim Uriniren. Urin trfibe, neutral, viel 
Phosphate, kein Albumen. 

Ordination: pro die 1 Flasche kohlensaures Sa[ieylwasser. 
Die Infiltration hat noch zugenommen~ beginnt abet mit dem 12. Januar 

1882 sich zurtickzubilden, bis am 2. Februar nur noch in der Tiefe, ent- 
sprechend der Lage des Geschwulststiels und der Netzadhasionen eine ver- 
mehrte, abet ganz schmerzlose Resistenz naehweisbar ist. 

Das erste Drainrohr wurde am 24. December entfernt, da die Eiterung 
aus dem Bauehraum gering war. Das zweite am 25. December. Das dritto 
Drainrohr wurde am 2. Januar, naehdem die Ausspfilungen wegen geringer 
Secretion nur noch einmai t~iglich vorgenommen waren, gekfirzt, die Aus- 
spfilungen mit diesem Tage ganz ausgesetzt. Am 16. Januar wird das 
dritte Drainrohr ganz entfernt, nachdem mit dem Ausstossen mehrerer Liga- 
turen die Eiterung aufhSrt. Alle 2 Tage ein warmes Vollbad. 

Am 2. Februar wird Patientin entiassen. Bauchnarbe lest. In der 
Nahe des oberen Wundwinke[s noch eine kleine, oberfiiichlich nassende 
Stelle. Leib sonst welch, nirgends empfindlieh. Urin ohne Albumen, rea- 
girt neutral, enth~tlt viel Phosphate als Sediment, wenig gelSst. Urinent- 
leerung unbehindert, circa alle 2 Stunden. Uterus ziemlich hochstehend~ 
beweglich. Blase bei Druck von der Scheide aus etwas empfindlieh; links 
eine kindesfaustgrosse Beckeninfiltration ftihlbar, die sich yore Uterus ab- 
grenzen iiisst. Patientin wird mit Bauchbandage entlassen. 

Am 3. M~irz stellt sio sich wieder eiu. In der Nithe des unteren Wund- 
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winkels noeh 3 wenig eiternde Fisteln; aus der oberen und unteren sollen 
sieb in den letzten Wochen noch 3 Ligaturen abgestossen haben. Schwarten 
in der linken, unteren Banehgegend bedeutend kleiner geworden. Die Men- 
struation ist am 27. Februar zuerst unter geringem Schmerz wieder einge- 
treten. Urin klar, sauer, ohne Albumen, enthMt Phosphate. 

Vorstehende Krankengesehiehte glaubte ieh m~glichst ausftihr- 
lich mittheilen zu mtissen, erstens~ well sie hohen statistischen Werth 
hat, da die bis jetzt vert~ffentlichten Fiille yon Perforation der Blase 
durch Dermoidkystome der Ovarien nur in besehrKnkter Zahl vorhan- 
den, zum Theil reeht mangelhaft mitgetheilt sind, well sie ferner in 
diagnostiseher und therapeutiseher Hinsieht das grSsste Interesse 
bietet. Denn mit HUlfe der yon S im on in die chirurgisehe Praxis 
eingeftihrten foreirten Dilatation der Urethra durch Specula yon zu- 
nehmender Dicke, einer Operation, die ziemlich leieht vorzunehmen 
ist und~ wie dieser Fall gl~nzend beweist, ohne erhebliehe funetio- 
nelle StOrungen zu machen, ertragen werden kann~ war es nieht nur 
m~glich geworden, die Blasenwandung genau zu inspiciren, sondern 
sogar vermittelst des in die Blase eingefUhrten Zeigefingers die Com- 
municationsstelle zwisehen Blase und Gesehwulst zu perforiren und 
dadureh dem Inhalt freien Abfluss zu verschaffen. Ja noch mehr, 
Herr Geh. Hofrath C z e r n y  konnte mit dem Finger durch die Ure- 
thra, Blase und die Communications~ffnung im reehten, hinteren, 
oberen Theil der Blasenwand in die Abscessh~hle eingehen und die 
Wand in ziemlieher Ausdehnung abtasten, so dass er mit gr~sster 
Wahrscheinliehkeit die Diagnose auf eine vereiternde Ovarialeyste 
und im weiteren Verlauf auf ein Dermoidkystom stellen konnte. 

Interessant ist der Fall abet welter ganz besonders dadurch, dass 
er uns zeigt, dass Eiter, Blut und selbst in putridester Zersetzung 
befindliehe Stoffe unbeschadet der IntegritKt der Blasenschleimhaut, 
oder besser gesagt, ohne den Urin in einen Zustand ammoniakali- 
scher Zersetzung zu bringen~ die Blase passiren konnten, wiihrend 
doeh yon sehr vielen Autoren sowohl auf dem Boden theoretischer 
Reflexionen als auch experimenteller Thatsachen die Lehre entwickelt 
ist, dass die oben genannten Stoffe als Fermente auf den Harnstoff 
wirken und in der Blase nicht verweilen k~nnen, ohne eine Zer- 
setzung des Harnstoffs in kohlensaures Ammoniak zu bewirken. 

Eine der medieinischen FaeultKt zu Bern im vorigen Jahre vor- 
gelegte Dissertation yon Huldreieh Waell  e handelt , Ueber die Per- 
foration der Blase dureh Dermoidkystome des Ovariums", gearbeitet 
unter Leitung des Herrn Geh.-Rath W i n c k e l  in Dresden. 
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Wenn auch W a e l l  e in der Casuistik haupts~ichlieh nur die Dia- 
gnostik und Therapeutik beriicksiehtigt zu haben sehien, ohne spe- 
cieller auf die Verh~iltnisse, wie sie jeweils der Urin dargeboten, zu 
aehten, d .h .  ob in Folge der mit dem Urin entleerten Substanzen 
ammoniakalische Zersetzung des Urins eingetreten oder nieht, ob 
Cystitis bestanden oder nicht, so musste ich reich doeh, naehdem ieh 
die yon W a e l l  e, abgesehen yon kleineren Versehen, sehr ausftlhr- 
lich und genau angegebene Literatur durchgesehen, zufrieden geben, 
denn nur in wenigen Fallen fand ieh diesbezUgliche Notizen. 

Den yon W a e l l e  angeftlhrten Fallen yon Perforation der Blase 
durch Cysten des Ovarinms, die nieht den Charakter von Dermoid- 
cysten haben,  kann ieh noeh 2 Beobaehtungen hinzuftigen. Beide 
F~ille wurden yon T i l  1 a u x ~) beobachtet. In einem Falle trat, naeh- 
dem der gesammte Cysteninhalt dutch die Urethra entleert worden, 
Heilung ein. Bei der zweiten Patientin musste die Ovariotomie vor- 
genommen werden. Dabei land sieh der Tumor aufs Innigste mit 
der hinteren Blasenwand verwaehsen, so dass ein ziemlieh grosses 
Sttick der Cystenwand zurtickgelassen werden musste. Heilung. 

Den yon W a e l l e  zusammengestellten Perforationen der Blase 
durch Dermoidkystome des Ovariums konnte ich keine neuen hinzu- 
fUgen als den im Anfange der Arbeit mitgetheUten Fall. Ich muss je- 
doch gestehen, dass ieh nieht behaupten kann, nunmehr alle dahin 
gehenden Publicationen registrirt zu haben, denn manche Werke, yon 
denen ieh mir noeh Weiteres versprochen, haben mir nieht zur Ver- 
ftigung gestanden. 

Indem ieh im Uebrigen lediglieh auf die Dissertation yon Wa e I I e 
verweise, beschriinke ieh reich darauf, ein voltstiindiges Literaturver- 
zeichniss folgen zu lassen. 

I. Perforation der Blase durch Ovarieneysten, die nicht den Cha- 
rakter yon Dermoidcysten haben. 

1) Baker,  Exp. des diff. moyens usit. dans le traitement des hIdropsies 
1705. Cfr. Gallez, Histoire des Kystes de l'ovaire. 1873. p. 135. -- 2) Benne t ,  
Schmidt's Jahrb. LXV. 347. Cfr. Monthly Journal. Febr. 1849. - -  3) Bulletin de 
th~rapeutique. T. XXXVL p. 235.15. mars 1849. - -  4) Cahen, Berlin. klin. Wochen- 
schrift 1869. Nr. 51. --  5) Clay, Lond. obst. transact. 1860.-  6) Conrad,  Cor- 
respondenzbl, f. schweiz. Aerzte. 1874. Nr. 21. --  7) Denmann, Med. and phys. 
Journ. II. 20. --  8) E m e r y e t L i s f r a n c ,  Revue m~d. 1827. T. I.p. 362. Cfr. Arch. 
~i~n. de m~d. T. XIII. 1827. p. 295.296. - -  9) Gazette des hopiteaux 1864. --  10) 

arding,  Lancet 1861. 401. --  11) Holzbeck,  Schmidt's Jahrb. V. 120. 1858. 
--12) Morelle, cfr. Gallez. p. 154.--13)Nepveu, Annal. degyn~e. 1875. T. IV. 
p. 14. - -  14) Th i r i a l ,  cfr. Gallez. p. 147. --  15) Ti l laux,  Bulletin de la soc. de 
chir. X. Ygl. Virchow-Hir~ch Jahresbericht 1879. II. 570. 

1) Considerations ~ propos de l'ovariotomie. Bulletin de la soci~t~ de chir. X~ 
vgl. Virchow-Hirsch, Jahrb. 1879. II. S. 570. 
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II. Perforation der Blase durch Dermoidkystome des Ovariums. 
1) B l a c k m a n n ,  Americ. Journal  of reed. scienc. 1869. 113. No. 49. - -  2) 

B l i c h - W i n g e ,  Schmidt's Jahrb. CL. 294. - -  3) B o i v i n  et D u g ~ s ,  Tralt4 pra- 
tique de maladies de l 'ut~ras et de ses annexes. T. II. p. 580. - -  4) D e l a r i -  
v i ~ r e ,  Lebert  in Ziemssen's Handbuch f. Path. a. Ther. Bd. IX. 2. S. 278.279. 
Cfr. Journ. de m6d. et de chir. de Vandermonde 1. X. p. 5]6. Jan. 1759. - -  5) D e l -  
p e c h ,  vgl. Lebert  a. a.O. Cfr. Clin. chir. de Montpellier. T. II. 521. Paris 1828. - -  
6) F u l l e r ,  Transact.  of the path. soc. T. XXI. 273. - -  7) G l u g e ,  Schmidt's Jahrb.  
149. S. 175. Cfr. Presse m6d. XXII. 42. 1870. - -  8) G r e e n h a l g h ,  Lancet II. 22. 
Nov. 1870. p. 741. - -  9) H a m e l i n ,  vghLeber t  a. a. O. Bulletin de la soc. del '6cole 
1808. No. 4. p. 58. - -  10) L a r r e y ,  Arch.g~n. de m6d. 1842. 3. S~r. T. XV. p. 510. 
Vgl. Spencer-Wells, Krankh. der EierstScke. Uebersetzt yon Grenser. Leipzig 1874. 
S. 49. - -  11) L e b e r t ,  Prager Vierteljahrschr. 1858. Bd. IV. S. 37 ft. - -  12) M a r -  
s h a l l ,  vgl. Lebert  a. a. O. - -  13) M a y e r ,  Monatsschrift f. Geburtsk. Bd. XXI. 
S. 252. - -  14) O b r i e n ,  Dubl. Journ. Mhrz 1834. Vol. V. Vgl. Monatsschr. f. Ge- 
burtsk. XXI. S. 255. - -  15) P h i 1 ip  p s, vgl. Lebert  a. a. O. Cir. Med. chir. transact.  
Vol. II. p. 427. - -  16) R ug e,  Verhandl. der Gesellsch. f. Geburtskunde in Berlin. I. 
172. 1846. - -  17) S eu t i n ,  Billroth, Handb. der Frauenkrankh.  Abschn. IX. S. 157 
(Winckel). Cfr. Annales de m~d. belge. Dec. 1838. Cfr. Gallez a. a. O. S. 147. - -  18) 
U l r i c h ,  Monatsschr. f. Geburtsk. M~rz 1856. - -  19) Vi  d o h i ,  Annal. univers. Mi- 
lano 1865. Voh 192. Vgl. Gallez a. a . O . S .  154. - -  20) W a e l l e ,  vgh Dissertation 
S. 17 ft. 


